Seminar: Longieren und Tricktraining mit Anja Jakob
Termin: 23. März 2019
beim: VdH Gerstetten
Zielgruppe:
Das Seminar ist für Anfänger und leicht Fortgeschrittene geeignet. Zielgruppe sind alle
Menschen und ihre Hunde, die Lust haben Neues auszuprobieren oder bereits
Gelerntes zu vertiefen und auszubauen. Das Mindestalter der teilnehmenden Hunde ist
5-6 Monate – eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht. Anja geht individuell auf
jedes Mensch-Hund-Team ein. Die Übungen werden altersgerecht gestaltet. Und auch
Hunde oder Menschen mit einem Handicap sind herzlich willkommen. Jeder wird mit
ganz persönlichen Erfolgserlebnissen nach Hause fahren.

Kurzbeschreibung des Seminars
In diesem Seminar lernt ihr sowohl den Einstieg ins Longieren und wie vielfältig diese
tolle Beschäftigungsart immer wieder neu variiert werden kann. Desweiteren üben wir
je nach Wunsch beliebte klassische und auch lustige Tricks.

1. Longieren:
Egal ob groß oder klein, Rennsemmel oder eher gemütlicher unterwegs. Es gibt ganz
viele verschiedene Möglichkeiten mit dem Hund zu Longieren. Und bestimmt gleich
mehrere Varianten, die auch Dir und Deinem Hund viel Spaß machen werden.
Die Kreisarbeit lässt sich abwechslungsbereich und kreativ immer wieder neu
gestalten. Das Longieren mit Hund fördert die Bindung, Distanzarbeit, Motivation und
Kommunikation. Du und Dein Hund lernen wechselseitig Eure Körpersprache zu
beobachten und darauf immer besser zu reagieren.
Die Hunde lernen große Kreise, die mit Flatterband oder Pylonen markiert sind, zu
umrunden und dabei aufmerksam auf unsere Körpersprache zu achten. Hinzu
kommen verschiedene Hindernisse (zum Beispiel Hürden, Tunnel, Reifen, Cavalettis...)
sowie Richtungs- und Tempowechsel. Auch Übungen wie Stopp, Sitz und Platz oder
Tricks auf Entfernung können eingebaut werden und fördern die Konzentration und
Bindung.

Fast alle Hunde sind in kürzester Zeit hochmotiviert bei der Sache und gespannt, was
sie als nächstes machen dürfen. Der Reiz des Longierzirkeltrainings besteht darin,
dass es unbegrenzt erweiterbar ist. Es gibt zahlreiche Varianten, wie die Hunde um die
Pylonen eines Kreises oder um mehrere Kreise geschickt werden können. Durch
Ergänzung mit Elementen aus dem Tricktraining und anderen Sportarten, wie
Treibball, Geräten aus dem Agility oder Apportierspielen, die sich immer wieder neu
kombinieren lassen, wird es nie langweilig!
Inhalte für Einsteiger:
-

Einführung und erste Übungen am Kreis in Theorie & Praxis
verschiedene Möglichkeiten der Motivation des Hundes
Klare Körpersprache
Richtiges Bestätigen
einfache Richtungswechsel und Stoppen
Erweiterung durch Hürden, Tunnel oder Targets am Zirkel
verschiedene Tipps und Varianten zur Vergrößerung der Distanz zum Hund, bis der
Mensch in der Mitte eines Kreises oder zwischen mehreren Kreisen stehen kann

Mögliche Inhalte für bereits Fortgeschrittene:
-

Tempowechsel (Schritt, Trab, Galopp)
Varianten verschiedener Richtungswechsel
wechselnde Einsatzmöglichkeiten von Hürden
der Doppelkreis – Longieren an zwei Zirkeln
den Hund in verschiedenen Varianten um mehrere Kreise schicken
den Hund in wechselnder Art und Weise um Pylonen eines Kreises schicken
Aufbau weiterer Übungen auf Distanz – zum Beispiel aus dem Tricktraining oder
Apportierspiele
- Arbeiten unter stärkerer Ablenkung durch andere Mensch-Hund-Teams am/im Kreis
- Freies Longieren (ohne Zirkel / Absperrband)
- und anderes mehr
Weitere Informationen rund ums Longieren und viele Beispielvideos:
https://www.anjajakob.com/themen/longieren/

2. Tricktraining
Lass dich überraschen, was Dein Hund so alles lernen kann :o) Vielleicht gibt es auch
Tricks, die Du deinem Hund schon immer einmal beibringen wolltest – aber Du weißt
nicht recht wie? Je nach Wunsch der Teilnehmer üben wir eindrucksvolle oder auch
nützliche Tricks, wie zum Beispiel:

Klassisches, wie Winken, sich Schämen, die Rolle, sich zudecken, Pfötchen geben,
Pfoten kreuzen, Männchen machen, den Kuckuck, High Ten bzw. Abklatschen, auf den
Füßen mitlaufen, Skateboard fahren...
Dogdance-Tricks, wie Slalom vorwärts, Rückwärtsslalom durch die Beine,
Seitwärtsgehen, sich Verbeugen, Sprünge durch die Arme und über die Beine,
Drehungen, Rückwärts einparken... und wie man Tricks flüssig miteinander verbindet.
Haushaltshelfer-Tricks, wie Socken ausziehen oder aufhängen, Aufräumen und
sonstige Apportierspiele, einen Schirm halten...

Durch das Tricksen und Spielen lernt Dein Hund mit Spaß zu lernen, denn dabei sind
wir meistens gut gelaunt. Es macht beiden Freude, da es uns nicht wirklich wichtig ist,
ob der Hund es schnell lernt oder nicht. Ganz anders beim klassischen "Komm" oder
"Bleib". Da werden wir viel schneller ungeduldig. Durch das Üben von Tricks lernt
unser Hund, dass es Spaß macht und ihm Vorteile verschafft mit und für uns zu
arbeiten. So lernt er auch auch viel schneller und zuverlässiger alle anderen Signale,
die ein Hund im Alltag beherrschen sollte.
Beispiel-Trick-Video: http://www.vimeo.com/305502850
Es freuen sich auf Euch,
Anja mit Merlin, Malouk und Milino

Weitere Informationen zur Trainerin unter:
Website: http://www.anjajakob.com/
YouTube: http://www.youtube.com/user/clickntrick
Facebook: http://www.facebook.com/Treibball.Tricks.und.Longieren.mit.Anja.Jakob/

